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446 Mittermaier, uber ben Zustanb ber Gesetzg^bung 

Freilich vermag ich nicht zu sagen, an welche Gesetze 
ober Ausspriiche ber Quellen biese Theorie angeknupft 
wurbe. Aber so viel ist klar, bag auch hier bie Dos einer 
emancipirten Frau ihren Kinbern, unb nicht ihrem Vater zu- 
gesprochen wirb. Unbegreisiich ist baher, wie Gluck sich ge- 
rabe auf biese Stelle fur bie Bchauptung berufen mochte, bag 
auch nach ben Basiliken unb bem Scholiaften Theoborus zwi- 
schen einer emancipirten Tochter unb einer 2!iafawilia3 kein 
Unterschieb in biefer ^ehre stattsinbe^). 

XV 

Ueber den Zustand der Gesetzgebung in Vezug auf 
Wcchselrecht, uber die an den Gesetzgeber in dieser 
Beziehung zu stellenden Forderungen und uber das 
Bedurfnist einer gleichftnnigen Wechselgesetzgebung 
ftr Deutschland, wenigstens fiir die Staaten des 
deulschen Zollvereins, mit besonderer Mcksickt auf 
das neue, kSniglich sachsische Gesetz bber Schuld- 
anest und die daruber gepfiogenen Verhandlungen, 

Von 

Mittermaier. 
(Fortsehung des AufsatzeS Nro. VI. in diesem Bande.) 

Seit unserm letzten Aufsatze uber Wechselrecht ift von 
Seite ber Gesetzgebung unb ber Wissenschaft so viel Bebeu- 
tenbes geliefert worben, bag es vor Allem Psiicht ift, auf 
jene neuen Leistungen bic Aufmerksamkcit unserer kescr zu 

Ht) Gluck Pd. 27. S. l»» not^ 2ij. 
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lenken. Schon in bem vorigen Hefte ') murbe von bem 
Entwurfe jener Wechselorbmmg Nachricht gegeben, wrlche bie 
koniglich fdchsifche Regierung ber Stdnbeverfammlung vorlegte. 
Diefer Entwurf ist zwar noch nicht ein ©egenstanb ber Ver- 
hanblungen ber Kammern geworben, allein vor uns liegt be- 
reits ein Vericht ber ersten Deputation ber zweiten Kammer 
uber biesen Entwurf. Dieser Bericht ist um so wichtiger, 
je mehr er in ein genaues Detail ber einzelnen Fragen bes 
Wechselrechts eingeht, burch eine grotze Zahl praktisch wichtiger 
Bemerkungen fich auszeichnet, bas Ergebnitz ber Berathung 
ber Deputatt'onsmitglieber mit ben ksniglichen Commissarien 
ist, unb bie ©utachten ber von ber Deputation beigezogenen 
Mitglieber von bem Hanbels- unb Fabrikstanbe berficksichtigt. 
Schon fur bie wichtige Frage: was in formeller Hinsicht eine 
Wechfelorbnung leisten soil, enthdlt ber Vericht Bemerknngen 
unb Vorschldge, bie jeber mit ber Wechselgefetzgebung Beschdf- 
tigte beachten follte. Der Entwurf enthdlt eine groZe Zahl 
von Desinitionen, Eintheilungen, kaufmdnnifche Vorsichtsmah- 
regeln unb Bestimmungen fiber internationales Recht, in so 
feme bie Anwenbung bes ausldnbischen Wechselrechts in Frage 
stanb. Die Deputation erkldrt sich gegen bie Aufnahme sol- 
cher Regeln, weil sie bie gesetzliche Aufstellung berfelben fur 
bebenklich halt, inbem ba, wo bergleichen Normen mit 
ben allgemein angenommencn Regeln fibereinftimmen, ihre 
Aufstellung fiberflfissig ift, unb wenn sie nicht fibereinftimmen, 
sieleicht eine MMmmung bes Auslanbes gegen bas Inland 
erzeugen unb Retorsionsmatzregeln veranlaffen ober ben Crebit 
bes Inlanbs schmdlern. Wir glauben, bah bie Frage fiber 
Aufnahme folcher Mahrcgeln noch eine anbere Seite hat. 
Wenn bie Deputation alle solche Negeln ber Wissenschaft 
ubcrlassen will, so burfte bies auf ber Ansicht beruhen, batz 
bie Wissenschaft unb ber ©erichtsgebrauch sicher leitenbe 
liberal! anerkannte Regeln aufgestellt habe; allein bies ist nicht 

1) Arcbiv XXVI S jZ0. 
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ber Fall; vergleiche man nur unfere Lehrbud;er unb bie 
Nechtsspruche, um sich von ber Verfchiebenheit ber Ansid;ten, 
z. S3. baruber zu uberzeugen, nad; welchen ©efetzeu bie Wech- 
felfdhigkeit, bie Wechselverjahrung u. A. zu beurthellen find. 
Am klarsten zeigt sid; dies ba, wo man bem auswdris Hanbeln- 
ben, z. B. bem, weld;er in Brussel einen Wed;fel prdfentirt, 
nad; ben ©esetzen ©achfens beurtheilen will '). Wenn z. B. 
ein Engldnber einen in Vruffel zcchlbaren Wechsel am 16ten 
September zu prdsentiren hatte unb burch hohere ©ewalt 
abgehalten wurbe, dies zu thun, sich bann mit ber Negreg- 
klage an einen Kaufmann in Leipzig wenbet unb nach §. 76 
fein Recht verlieren foll, fo scheint bies fehr part unb juri- 
ftisch nicht leicht zu rechtfertigen , ba Iedrr sich nach ben ©e- 
setzen bes Orts rid;tet, in welchem er hanbelt, fchwerlich aber 
bas ©efetz ©achfens ihm zumuchen kann , bag er bies Gefetz 
kenne Ulld sich barnach richte. Die Deputation fuhlt bies 
wohl, fchldgt aber vor, biefen §. 76 in bas ©efetz aufzuneh- 
men, ungeachtet sie fonst Sdtze bes internationalen Rechts 
nid;t aufnehmen will, ©o gut aber biefer Satz aufgenommen 
werben foll, muffen noch viele ©dtze, weld;e auf Collision ber 
©efetze beruhen, aufgenommen werbell. ©ehr beachtungswur- 
bige Bemerkungen mad;t bie Deputation in ihren ©d;lugan- 
trdgen ') uber bie Ncbaktion einer Wechfelorbnung. Es ist 
gewig, bag bei einem folchen ©esctze fchon bie Fassung fo 
berechnet fein mug, bag ber Wechfelgefchdfte Treibende fchon 
aus ben Worten unb ben Satzfugungcn ben ©inn einer Vorfchrift 
leicht aufsinben kann; ber Gefetzgeber mug babei auf einer 
©eite ganz an bie kaufmdnnifche Auffassungs- unb Ausbrucks- 

2) Nach dem §. 76 des Entwurfs sell die Verufung auf Verspati- 
gung der Prasentation durch hohere Gswalt selbst bei den Wech- 
seln die im Auslande zahlbar find, nicht beacktet, auch wenn be- 
mat wards, datz an dem Orte. wo die Presentation geschehen 
soUte. der Einfluh der hohern Gewalt auf Beurtheilung der Ver- 
saumnii in den Prasentanonen gesetzlich anerkannt ware. 

3) Bericht S 2tl. 
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weise sich anfchliegen unb vollig verftdnblich spred)en, auf ber 
anbern Seite aber, ba bas Wechselrecht so vielfach mit bem 
Civilrechte zusammenhdngt, auch bie Ausbrucke so wahlen, 
bag ber rechtsgebilbete Richter sid)er weig, welche civilrechtliche 
Sdtze er anwenben soll, unb in welchem juristischcn Sinne 
bie Ausbrucke genommen smb. In bieser Beziehung find bie 
Rebattionsvorschldge ber Deputation zu ben einzelnen Anikeln 
sehr wichtig. Auch in Bezug auf b.ie Anorbmmg eines Wech- 
selgeseyes ist ber Vorschlag ber Deputation bemerkenswerth ") 
ndmlich bieOetonomie einerWechselorbnung soaufzustellen, bag ber 
Wechsel von seiner Entstehung an burch bie versd)iebcnen Er- 
scheinungen seines Lebens in berjenigen Orbnung burchgefuhrt 
wirb, welcher bie gewohnliche unb naturliche Folge ber Dinge 
entspricht. Auch wir glauben, bag bie in bem sdchsischen 
Entwurfe gewdhlte Orbnung nicht zweckmdgig ist. Erfrculich 
ist bie Beobachtung, bag bie Deputation ber ©runbrichtung 
beistimmt, welche im Wechselrechte ber ausgezeichnete Verfas- 
ser ber Wechselorbnuug, Herr Eincrt, beabsichtigt. Es soll 
ber Wechsel von bcr Masse von Beschrdnkungen, welche man 
vorzuglich in Frankreich erfanb, von ben vielen umwchigen 
Erforbernissen , burch bie man ben Wechselverkchr erschwert, 
gereinigt und im Interesse bes Hanbelsverkehrs vereinfacht 
werben. Auf biefe Art stimmt bie Deputation zu, bag zu ben 
wesentlichen Erforbernissen deo Wechsels nicht mehr die An- 
gabe bes Namens bes Nemitenten, unb bie Vezeichnung bcr Va- 
luta verlangt werben soll; bie ©ultigkeit ber Wechsel au por- 
teur ist baher anerkannt; allein mit Recht hat bie Deputation 
Einwenbungen ^) gegen bie im Entwurfe Artikel 6 aufgcstcllte 
Ansid)t, bag ber Wechsel als ein auf ben Crebit von Privat- 
personen beruhenbes Papiergelb erschcine, erhoben. Es mochte 
gefdhrlich sein, ben Wechsel bcm Staatspapiergelb , bcssen 
Weggabe unb Annahme bei Allen, burch bcren Hdnbe er 
geht, keine Nechte unb Verbinblichteiten zuruckldgt, im ©e- 

4) Bericht S 5l2. 
5) Bericht S. S7 zu »rt. v de< Cntwurfs. 
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fetze gleich zu ftellen. Auch bie Anficht von einem bei bem 
Wechfel zum ©runbe liegenben mit bem Publifum ab- 
geschlossenen Vertrage suhrt leicht zu irrigen Folgerungen unb 
erkldrt eben fo wenig bie eigenthumlichen Nechtsverhdltnisse 
ber 3wifchenmdnner als bie nur bebingte Haftung bes Aus- 
stellerS, fo wie bie Verhdltnisse bei bem Ruckwechfel. - Auch 
der im Artikel 6 bes Entwurfs vorgefchlagene Satz : bie Be- 
gebung unb Annahme b^S Wechfels hat, wenn 
nicht betzsalls unter ven Interesfenten besonbere 
Verabrebungen bestehen, alle Wirkungen einer 
wirklich geleisteten 3ahlung, wurbe von ber Depu- 
tation nicht ohne ©runb bestritten. Wir wiirben aber noch 
weitergehen, als bie Deputation. Gewih ist in ben Fal- 
len, in welchen ber Wechfel seiner Vestimmung nach kein 
3ahlungsmittel ist, ber im Entwurs vorgefchlagene Satz 
auf keinen Fall anzunehmen, z. B. wenn in Frankfurt 
einen auf Lonbon zahlbaren Wechfel von B. sich gegen 
baares ©elb erkauft urn 1000 Gulben in Lonbon zu 
zahlen ober wenn C., welcher 3 Wechsel von verschiebenen 
Ausstellern (jeber Wechfel » 500 fl.) zahlbar in Mabrib be- 
siyt unb statt biefer 3 Wechfel einen Wechfel von 1500 fl. 
von einem anbern Kaufmanne sich ausstellen ldht. Soll hier 
ber Empsdnger ftes Wechfels als bezahlt erfcheinen? foll, 
wenn bie Wechfel nicht von ben Trassaten bezahlt werben, 
bas Forberungsrecht bes Empfdngers gegen ben Aussteller 
getilgt fein? Dies ware gegen alle juristifchen unb hanbels- 
rechtlichen Vorstellungen. Wenn aber auch ber Wechfelaus- 
stellung em anderes Vertrags- ober Schulbvcrhdltnih voraus- 
ging, foll bie Annahme bes Wechfels als 3ahlung gelten, 
fo bah, wenn ber Wechfel nicht bezahlt wirb, ber Inhaber 
aus ben fruheren Kaufgeschdften nicht mehe klagen kann? Die 
Deputation fchldgt vor, bies im Entwurfe auszufprechen, weil 
burd) bie Erlofchung ber Klagen aus bem fruheren ©efchdfte 
bie Forberungsrechte nicht fchlechter gestellt werben , als fru- 
her , da , wo burch eigne Schulb ber Wechfel prdjubicirt ist, 



Mittevmaier, fiber ben Zustanb ber ©efetzgebung 451 

ohnehin bas Wieberaufieben alter Forberungen nicht moglid) 
ist; ba, wo er burch frembe Schulb prdjubieirt wirb, ber 
Wechsel boch fur alleBetheiligten/ben Prdfentanten ausgenom- 
men, so gut als bezahlt ist und wenn ber Vormann ober Aus- 
steller zahlungsunfdhig ist, bie Ausftellung ber Contraktsklage 
boch nicht helfen wfirbe. Ohnehin konnte, wie bie Deputa- 
tion bemerkt, nach bem Entwurfe Ieber burch eine befonbere 
Bebingung bie urfprungliche Contraktstlage fur ben Fall ber 
Nichtzahlung bes Wechfels sich vorbehalten. Dag biefe eben 
gefchilberte Ansicht nicht bie bem Mhevigen juristischen unb 
kaufmdnnischen ©ebrauche entsprechenbe ist, giebt bie Deputa- 
tion felbst zu; nach bem Satze, bag Novationen nicht zu ver- 
muthen sinb, ist auch ihre Annahme nicht zu rechtfertigen. 
Der Trost, bag bie Contrahenten sich burch eine besonbere 
Verabrebung etwas Anberes vorbehalten tonnen, follte ben 
©esehgeber nicht bewegen, ba voraussichtlich bie Kaufieute, 
gewShnt an bie bisherige Ansicht, zu ber Aufstellung von ft>l- 
chen besonbern Verabrebungen nicht kommen werben. Die 
Erkldrung, bag boch in vielen Fallen bie frfihere Contracts- 
klage keinen Nutzen haben unb fchlechter wirken wfirbe, als 
bie Wechfelklage, kann ben ©efetzgeber nicht bewegen, ba 
bie Voraussetzung nicht immer eintritt; in ben Fallen, 
in benen bie Wechfelklage besser ist, wirb ber Wech- 
felinhaber sie ohnehin wdhlen. Von Bebeutung sinb bie Ve- 
merkungen fiber bie Tratten auf eigene Orbre und fiber bie 
Wechselklage bes Ausstellers bei ihnen (zu Artikel 59 bes 
Entwurfs «). Der Entwurf fchldgt vor , bag eine folche 
Tratte in ber Regel erstbie Geltung eines Wed)sels 
habe, wenn sie burch Inbossament begeben wirb. Es hdngt 
bies mit ber Frage zufammen, wie weit man bem Aussteller 
eine Wechfelklage gegen ben Aeeeptanten geben will; bekannt- 
lich ift biefe Frage sehr bestritten. Die Deputation ist mit 
bem Entwurfe einverftanben , keine Wechfelklage hier zu gc- 
statten ; allein bie Verfchiebenheit ber Ansichten erhob sich dar- 

s) Bericht S. 117. 
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fiber, ob man nicht bei Tratten auf etgene Orbre (bei bencn 
freilich hdufig bie Abflcht bes Ausstellers zum ©runbe liegt, 
sein Guthaben von bem Bczogenen auf hoflichem Wcgc sichcr 
einzuziehen), ober bod) bann, wenn biefe Tratte auf Ncchmmg 
eines Dritten gezogen wirb, bie Wechfelklage bem Ausstcller 
geben soll. Die Vertreter bes Hanbels- unb Fabnkstanbcs 
forberten uberhaupt bie Wechselklage bei Tratten auf eigene 
Orbre. Die Deputation war getheilter Meinung; bie Ma- 
joritdt giebt biese Klagen auf eigene Orbre nur, wenn sie 
auf Nechnung bes Dritten gezogen sinb, bie Minoritdt bei 
allen Tratten auf etgene Orbre, weil ber Aeceptant bie wech- 
selmdhige Verpstichtung unbebingt ubernommen hat unb ber 
Aussteller bann als Inhaber bie Wechselklage anstellt '). 
Es verbient wohl Erwdgung, ob man nicht beibe Vorschldge 
verwerfen, unb nie bem Aussteller Wechselklagen geben soll. 
Man wirb offenbar bem 3wecke bes Wechselinstitus untreu, 
nach welchem ber ausgestellte Wechsel bem Inhaber, zu bessen 
Vortheil ber Wechsel ausgestellt ist, bie Moglichkeit ber schnell- 
sten unb sichersten Einlosung bes Wechsels gegen baar Gelb 
gewdhren unb in bem Verkehre als leichtes Abrechmmgs- und 
3ahlungsmittel gelten soll, wenn man auch Iebem ein Mittel 
giebt, burch Ausstellung eines Wechsels zum eigenen Vortheil 
bie bestehenbe civilrechtliche Verbinblichkeit eines Anbern burch 
ben Wechsel zu dnbern unb bem Verpstichteten eine hdrtere 
Lage aufzulegen. Man barf babei nicht an bie Fdlle benken, 
in welchen ber Aussteller bie Tratte auf etgene Orbre schon 
ben Trafsaten zu forbern hat, unb bieser burch Acceptation 
freiwillig bas Wechselverhdltnitz mit feinem Gldubiger eingeht; 
benn stellt man einmal ben Satz auf, bah Tratten auf etgne 
Orbre ber Aussteller eine Wechselklage hat , so paht bies auch anf 
bie Mehrzahl ber Fdlle, in welchen solche Tratten ausgeftellt 
werben unb ber Trassat, ber nichtS bem Trassanten schulbet, 

7) Die neue bremische Wechselordnung §. 9t. giebt iiberhaupt dem 

traffanten Wechselrecht gegen den Receptanten. 
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unb bie Tratte nur aus Achtunq vor bem Crebit bes Tras- 
fanten, ober in ber sichcrn Hoffnung acceptirt, zur Verfallszeit 
Deckungen zu erhalten, sid) gefallen lassen must, bast nun 
auch ber Trassaut selbst bie Wcd)selklage anstcllt. Man fuhrt 
burch eine allgemeine Regcl, welche bei Tratten auf eigene 
Orbrebie Wechselklage bem Trassanten gestattet, offenbar einezu 
groste Hdrte in einzelnen Fallen herbei. Crkennt man bie 
Richtigkeit bieses ©atzes an, so sollte man auch nicht, wenn 
bie Tratte an eigene Orbre auf Rechnung eines Dritten ge- 
zogen wirb, bie Wechselklage bem Aussteller geben, weil man 
burch bie Hereinziehung eines fur bie Wechselausstellung 
fremben civilrechtlichen Mandats bie Natur bes Wechselge- 
schdfts dnbern ldht, unb willkuhrlich annimmt, bah ber Trassat 
eine Erpromission fur ben Dritten bem Ausfteller gegenuber 
ausspricht. Der auf Rechnung bes Dritten ziehenbe Trassant 
bleibt in seinem civilrechtlichen Verhdltnisse zu seinem Commit- 
tenten unb erscheint bem Trassaten gegenuber wie et'n anberer 
Trassant. Vergleicht man bie Ansichten ber ©chriftsteller uber 
Wechselrecht unb bie verschiebenen Entscheibungen iiber bie 
vorliegenbe Frage, so uberzeugt man sich balb von ber NechtS- 
Ungewistheit in biesem Punkte. Die Ursache berselben liegt 
vorziiglich in ber Unklarheit, welche noch immer uber bie 
Zwecke bes Wechselinstituts herrscht. Vor allem sollte man 
sich baruber verstdnbigen. Dast bie Ansichten ber Kaufleute 
im Wechselrcchte hdusig von benen ber Iuristen ^ abweichen, 
zeigt sich oft, wenn man ben voriiegenben Bericht ber sdchsi- 
schen Deputation vergleicht. ©o ist z. B. von ben zugezoge- 
nen Mitgliebern bes Hanbelsstanbes ber Antrag gestellt wor- 
ben9), bast bie burch eine Nothabresse angezeigte Ehren- 

8) Wir sprechen nicht von denjenigen, welche nur gewohnt find. aUe 
wechselrechtlichen Fragen nach rdmiscken Analogien zu entscheiden, 
sondern von Iuristen. welche das Lebell und seine Bedurfmsse 
erkennend , die Natur der deutschen Institute grundlich auffassen- 

9) Vericht S. l78. 



454 Mittermaier, uber den Zustand der Gesctzgebung 

Annahme gesucht und bei der Nothabresse der Wechsel prases 
tirt werden musse, wahrend der Entwurf 8. 222 denWech- 
selinhaber dazu nicht verpflichtet. Der oben genannte Vorschlag 
der Kausteute geht davon aus, dah der Inhaber durch 
Annahme des mit der Nothadresse versehenen Wechsels sich 
stillschweigend verpflichtet habe, die Aeeeptation der Nothadresse 
zu suchen, um so mehr , als. dieje, wenn der Trassant sie bei- 
fugte, em substituirter Trassat ware. Wir glauben, dah die 
Deputation, welche diesem Antrage nicht zustimmt, Rechthat; 
denn die angebliche stillschweigende Verpflichtung des Inhabers 
beruht auf einer petitio prineipis, bei der es eben darauf 
ankommt, ob man eine solche Verpflichtung aufstellen darf. Es 
wurde dem Interesse des Wechselinhabers, auf dessen Vortheil 
uberall zunachst gesehen werden muA oft fthr zuwider laufen, 
wenn er statt des Regresses, den er leicht ergreifen, und 

durch welchen er oft am schnellften seine Entschadigung be- 
kommt, genothigt ware, noch die Nothaddressen zu befragen, 
ob sie auch aeceptiren wollen, wahrend er im besten Falle 
dadurch doch nur eine Hoffnung gewinnt, dah er bezahlt 
wird, und zuweilen schnell erkennt, dah er gar keine Hoffnung 
hat, well er an Ort und Stelle erfahrt, (was der Trassant 
bei Bezeichnung der Nothadresse vielleicht nicht wutzte), datz 
die Nothadresse keine Soliditat gewahrt. Wie leicht kann der 

Inhaber, wenn man ihn nothigt, durch den Versuch d^s 

Ehrenaeeepts zu warten, bis entschieden ift, ob der Aeeeptant 
bezahlen werde, empsindliche Nachtheile der Verzogerung lei- 
den? Auch hier zeigt sich wieber die Nochwendigteit, dah der 
Gesetzgeber sich tlar mache, ob er durch seine Wechselvorschrif- 
ten mehr den Wechselinhaber, dem man dann auch uberlassen 
must, wie er fur sein Interesse sorgen will, begunstigen will, 
oder fur die Interessen der Wechselaussteller Sorge tragt. 
Ohnehin collidiren die Interessett im Wechselrechte oft sehr, 
z. B. bei der Frage: ob der Inhaber eines Sichtwechsels for- 
dern kann, datz der Trassat wenigstens auf dem Wechsel die 
erfolgte Sicht mit Beifugung des Datums bemerke. Die 
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kaufmdnnische ©itte forbert bies an manchen Orten, unb ber 
sdd)sische Entwurs §. 45 will bies zum Gesetze erheben; allein 
mit Necht erkldrte fid) bic Deputation '") bagegen; bas In- 
teresse bes Ausstellers ober bes Inhabers mag bies forbern; 
allein bem Trassaten kann blos baburch, bast ein Anberer be- 
liebig seinen Namen als Trassaten unter einen Wechsel schreibt 
nicht eine Verbinblichkeit aufgebfirbet werben; eine solche aber 
ware bie Verpflichtung , bie ©id)t zu bekennen; bie Unter- 
lassung bieser Vorschrift sollte nad) bem Entwurfe bie Pflicht 
nad) sich ziehen, bie Kosten bes aufzunehmenben Protestes zu 
iragen; bies aber aufzuburben, wurbe, wie wir glauben, 
grohe Hdrte aussprechen. Nod) cntbdlt ber sdchsische Bericht 
wichtige Vemerkungen, z. B. ob ber Wechsel nothwenbig ein 
Datum enthalten musse, (was bie Deputation ©. 108 bejaht, 
wdhrenb ber Entwurs es verneint), fiber bie Wirkungen bes 
Verbots an Orbre (Vericht S. 115), fiber bebingte Aceepta- 
tionen (©. 135), fiber bomilieirte Wechsel (©.159), fiber bie 
vorgeschlagenen Vorschriften in Vezug auf Wechselbuplikate, 
jenachbem ein ober ber anbere Zweck vorliegt (©. 175) fiber 
Ehrenacceptation (Seite 175) fiber Wechselverjdhrung 
(Seite 182). Gewisi wirb burch Benfitzung ber von ber 
Deputation gemachten Vemerkungen unb burch Verstdnbi- 
gung mit ber ©taatsregierung ber bem ndd)sten Lanbtage 
©achsens vorzulegenbe Entwurf zu einem Gesetze fuhren, 
welches bem wahren Geiste unb ben Vebfirfnissen bes 
Wechselrechts entsprechen wirb. Zu wunschen ist nur, bah 
ber neue Eutwurf weit einfachcr werbe, als der vorge- 
legte. Noch verbient ber am ©chlutz bes Deputationsberichts 
gestellte Antrag eine bankbare Anerlennung, ndmlid) ber Vor- 
schlag, bie ©taatsregierung zu ersuchen, batz bieselbe unter 
Benutzung alles ihres Einflusses bci ben befreunbeten Re- 
gierungen ber ben beutschen Zollverein bilbenben ©taaten 
ffir eine gemeinsame Gesetzgebung in Wed)selsachen minbestons 
fur eine Vereinigung fiber bie Hauptgrunbsdtze bes Wechsel- 

10) Bericht S. N5. 
Archie f. Civil. Praris. XXVI. Vd. 3. H. If) 
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rechts btc Anwenbung ber vcrschiebenen Eingelngefetzgcbungcn 
in Collisionsfallen fich verwenben wolle. keiber fd)cinen bie 
Hoffnungen biefes fo laut uberall geciusierten Wunfches sehr 
gering gu scin. Im 3usammenhange mit biefem Entwurfc 
steht bas auf bem fachftschen Lanbtagc gu Stanbe gekommenc 
Gesetz fiber ben Schulbarrest^). Die Staatsregierung hatte 
ber ersten Kammer am 13. Marg einen aus 71 83. bestehen- 
ben Entwurf eines Gefetzes fiber Schulbarrcst vorgelcgt. Der 
Entwurf gibt alle Arten an, burch welche eine Unterwerfung 
unter ben Schulbarrest gulassig ist; biefe follen nach §. 28 
bes Entwurss eintreten bei wahren Wechfeln unb bei ben 
laufmannifchen Anweifungen, gugleich bei eignen Wechseln, 
welche einen Gebrauch als wahre Wechfel gulassen, stillschwei- 
genb mit einer jeben 3etchnung, woburch eine wechselmatzigc 
Verpfiichtung gur Einlofutlg ober gum Rembours eines folchen 
Papiers ubernommen wirb. Der 8. 9 lietz biefe Unterwer< 
fung autzer bem eigentlichen Wechfelgefchafte gu bei ber An- 
wenbung jeber Wortfuhrung, burch welche bie Absicht fur bie 
Leistung bei Schulbarrest eingugehen, klar ausgefprochen 
Wirb , ebenfo burch Anwenbung ber fogenannten Wechfelelau- 
fel oder auch fchon bamit, batz cm auf cine einfache Leistung 
gerid)teter fchriftlicher Contrakt ober ein einfaches 3ahlungs- 
verfprechen in fetnem Contert Wechfel ober Wechfelbries be- 
nannt wirb. Nach bem Entwurfe foll aber auch ber Schulb- 
arrest ohne vorgangigc Unterwerfung als ein gefetzlich ange- 
orbnetes Ereeutionsmittel gur Anwenbung gebracht werben, 
insbefonbere aud) (Entwurf 8. 18) in Hanbelsfachen wibev 
bie Kaufleutc, welche in ihren Hanbelsangelegenheiten burch 
Gefchafte ober auf anbere Weife gum Geben ober gu anbern 
Leistungen verbinblich geworben unb biestfalls rechtskraftig 
verurtheilt worben sinb "). Der Entwurf enthalt ferner Be- 

Hl) Gesetz vom 26. August 1843. 
12) Der Entwurf §. 19 24 giebt nun nahcre VezeichlMllgen an, w^ls 

unter Kaufteuten nnd unter Handelssachc zu verstehen ist. 
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stimntungen fiber bie Beschrankungen unb bie Vollziehunqs- 
weise bes ©chulbarrests (8. 29-47) unb fiber bcn Wechjel- 
proeeh (§. 48-71). In ben Motiven zu bem G^sctzc' siudcn 
sich viele fur bie ©esetzgebung Sad)sens wichtige Nachrid)tell, 
unb legislative Bemerkungen, bei welchen man basBebaucrn 
nicht unterbrucken kann, bast ber Entwurf nod) <;n sehr bie 
Unterwerfung unter ©d)ulbarrest gestattet. Wichtig in ben 
Motiven sinb biejenigen Erorterungen, weld)e ber oft verbrci- 
teten Ansicht entgegenwirken , bast bte sogenannte Wechsel- 
ftrenge, bie in ber Anwenbung bes ©chulbarrests bestehen 
soll, zu bem Wesen bes Wechsels gehort. Die Verhanblun- 
gen ber ersten Kammer fiber ben Entwurf ") cnthalten man- 
che beachtungswfirbige Ansichten. Mehrere ehrenwerthe Stim- 
men erklarten sich entschieben gegen bie in bem ©chuldarrest 
liegenbe, ben Fortschritten ber Bilbung wiberstreitende ©itte, 
bie Freiheit zu verpfanben; allein bas Festhalten an bem 
bisherigen Herkommen , ber ©laube , burch Aufhebung bes 
©chulbarrests bie Mittel bes Crebits zuverminbern, bewog allc 
Mitglieber ber ssammer, bem Entwurf im Wesentlichen bci- 
zustimmen; nur in Bezug auf ben §. 2 unb 3 bes Entwurfs 
ben ©chulbarreft nicht nur wegen ©elbzahlungen, sonbern 
auch wegen anberer Leistungen, z. B. Ausantwortung beweg- 
licher ©achen, Raumung von Miethvechaltnissen, Verfertigung 
von Kunstsachen, Etatt finben zu lassen, hatte sich schon in ber 
Deputation ber ersten Kammer eine abweichenbe Ansicht von 
zwei ehrenwerthen Mitgliebern (Gunther unb Gross) gebilbet, 
welche bie Ausbehnung bieser Verpflichtungen auf anbere als 
Gelbzahlungen verwarfen. Auch hier hatte aber bie Ange- 
wshnung an alte Nnsichten in ben Verhanblungen ") manche 
Vertheibiger bes Entwurfs, unb zuletzt bie Annahme bes z. 2. 
mit 8 ©ttmmen gegen 2 bewirkt. In Bezug auf ben Vor- 

t9) Mittheilungen uber die Verhandlungen ves Landtags l. Kammer 
Art. 45-48. 

44) Mtttheilungen S. 970-86. 
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fchlag bes Entwurfs (II. Abschnitt), bie bisher nur in Leipzig be- 
stehende Vorschrift, nach welcher ber ©chulbarreftals Erecutions- 
mittel bei erkamtter HanbelsschulbwiberKausieuteunbanbere mit 
bem Hanbelsgefchafte in naher Beziehung jtehenbe Perfonen 
zulafsig ist, fur ganz ©achfen anzuwenben, wurbe zum ©lficke 
mit 22 gegen 15 ©timmen bie Annahme bes 2ten Abfchnitts 
abgelehnt. Als bcr Entwurs in ber 2ten Kammer beratben 
werben follte, zeigte fich, bast wegen ber angekunbigten kfir- 
zeren Dauer bes i?anbtags ber ganze ©efehesentwurf nicht 
mebr berathen werben tonne; nach bem Dekret ber Regie- 
rung follten nur noch bie Paragraphs 33-4? berathen wer- 
ben: allein mit Recht hielt bie Deputation es ffir nothwen- 
big, auch fiber bie fibrigen Bestimmungen bes Entwurfes bie 
Aeusterttng ber Kammermitglieber zu veranlassen. Die De- 
putation felbst erklarte i« ihrem Berichte, bah sie bie Angelo- 
bung ber ©chulbhaft als ein burch bie bessern Ansichten fo 
auger Uebung gefetztes Institut erkenne, bag bie ©efetzgebung 
basselbe nicht wieber neu beleben follte. Es fep in ©achsen 
zuletzt burch ben ©ebrauch biefe Angelobung nur noch unter 
ber Form bes Wechfelvertrags unb ber Wechfelclaufel bekannt 
geworben. Man halte zwar auch in ©achfen noch immer ben 
©chulbarrest fitr nothwenbig zur Erhaltung bes kaufmannifchen 
Crebits,obwohlnachber - gewig richtigen - Ansicht ber Depu- 
tation kein Kaufmann ben minbesten Crebit finben wfirbe, von bem 
manvorattswugte, bagerzur Bezahlung feiner Verbinblichteiten 
burch ©chulbhaft angetrieben werben musse; allein fo lange 
noch bie Ansicht, bag ber Hanbel zu feiner ©icherheit keiner 
Schulbhaft")bebfirfe, nicht allgemein anerkannt ware, fo lange 

15) Ueber die Geschichte de< Schuldarrefts giebt eine erst neuerlich 
bekannt gemachte Urkunde vom 6. November lt97 der Consuln 
von Toulouse. Die Urk.ist AuSzugsweise mitgetheilt und commentlrt 
von Nerrmt 8t. Prix in der senuoe, et tr»ve»ux 60 i'»o»6emio 
«lv8 8eionce» morses vt poNttquv, plzr Ver^o et I<ol«e»u !>»«» 
1843. ^,nn. p. 4S7. Man sieht daraus, dab schon damals die 
Art der Vollziehung des Schuldenarrests gesetzlich geordnet wurde. 
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miisse auch bie sachsische Gesetzgebung bie Wechselhaft schutzen; 
jebe Ausbehnung ber bisherigcu Prans bcr ©chulbhaft aber 
wirb von bcr Deputation entschicben verworfcn; baher lehnt 
and) bie Deputation ben Vorschlag ab, bie Bestimmungen ber 
Leipziger Orbnung auf bas gauze Lanb auszubehncn. Sehr 
bankenswerth ist eine bem Verid)te beigefi'tgte Tabellc ubcr 
bie von 1841 bis 7. Marz 1843 nach Wechselrecht unb Han- 
belsgerichtsbrauch zu Leipzig betinirt gewesenen Personen. 
Es ergiebt sich, bast 101 Inbivibuen verhaftet waren, barun- 
ter 45 Kausteute, bie ubrigen Gewerbslcute, and) mchrere 
©chriftsteller. Bei Manchen bctrug bie ©chulb, wegelt wel- 
cher bie Haft gesucht wurbe, 16-20 Thaler; nur Wenige 
wurben wegen groher ©ttmmen verhaftet. Nachcgcsiihl ober 
noch schdnblichcre Triebfebern '«) mochten in mehreren Fallen 
ben Antrag veranlaht haben. Von ben 101 verhafteten In- 
bivibuen befanben sich 3 schon ldnger als 1 Iahr 8 fiber 6, 
17 fiber 2 Monate im Arrest. Nur 32 zahlten ihre Schulb 
(10 schon in wenigen ©tunben, 14 in wenigen Tagen). Die 
meisten Verhaftungen bliebcn ganz erfolglos. - Auch in Be- 
zug auf bie fibrigen Paragrappen bes Entwurfs bewahrt bas 
Deputationsgutachten fiberall bas ©treben, bie Anwenbung 
ber ©chulbhaft moglichst zu vcrhinbern, insbcsonberc wigen 
ber Dauer bieses Arrests, inbem ber Entwurf nur scheinbar 
milbe ift, unb bie Ausbehnung ber ©chuldbaft wcgeu mebrercr 
Anspruche berselben Gldubiger auf vicle Iahre moglich macht. 
Es ift zu beklagen, bah bcr nahenbe ©chlutz bes Lanbtagcs 
ben Kammermitgliebcrn nicht gestattcte, in ber allgemeincn 
Discussion auch fiber bie allgemeincn von bcr Deputation in 
Anregung gebrachten Fragen sich zu erklaren; vorauszusehen 
war freilich, bah manche ©timmen bem Vorurthcile, bah bie 

4S) Nach der Vemerkung der Deputation zu Nro. <00. veranlabte in 
einem Falls die Verschmahung der Liebesantrage des Glaubiqers 
von Seiten der jungen Ehefrau des Schuldners (des Neffen des 
Glaubigers) die Verhaftung. 
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©chuldhaft ein gutes Mittel gur Verstarkung bes Crebits fei, 
huldigen wurben; allein erfreulich ift es, bag in ber Ver- 
hanblung ") viele ehrenwerche Abgeorbnete bie Nothwen- 
bigkeit anbeuteten, ben 3uftanb ber Gefetzgebung uber ©chulb- 
arrest zu verbessern, unb bag fie bie Hoffnung bes Sieges 
bcr Ansicht ausfprachen, bag biefer Arrest balb nicht mehr 
vorkommen wirb. Es ist auffallenb, bag man bei ben Verhanb- 
lungen fo oft, um ben ©chulbarreft gu vertheibigen , auf 
Englanbs unb Norbamerika's Beifpiel sich berief, nnb babei 
nicht bebachte, bag in Englanb ber Perfonalarrest als Ueber- 
bleibsel altgermanifcher Ansichten in einer grogen Ausbehnung 
vorkommt, unb fchon in Parlamentsberichten als unzweckmagig 
erkannt worben ist unb felbst im 3ufammenhange mit Han- 
belsfchulben nach ben 3eugniffen von geachteten Kaufieuten 
unb Iuriften nicht als Bebiirfnig sich barstellt. In Norb- 
amerika ist bie entfchiebene Ansicht, ben Perfonalarreft stls 
Ereeutionsmittel aufzuheben unb ihn nur gegen betrug" 
liche Schulbner anwenben gu lassen. In ben Gefetzgebungen 
von Newport, Newhampsire, Vermont, Tennesse ift bereits 
bie Schulbhaft aufgehohen, in anderen bebeutenb'beschrankt ^). 
Dag ber Perfonalarreft nicht westntlich gu ben Merkmalen 
bes Wechfelinftituts gehort, beweigt bie neue ungarifche Wech- 
felorbnung, in welcher bie ©chulbhaft gar nicht gulassig ist. 
Auch ohne fie hat bie Wechfelorbnung in Ungarn fchon gute 
Fruchte gur Vermehrung bes Crebits getragen. 

Nicht unintereffant mag eS noch fein, einen Blick auf bie neue 
i t a l i a n i f ch e, auger Italien fo wenig bekannte Gefetzgebung fiber 
Perfonalarreft gu werfen. Ueberall geigt sich bort bas ©tre- 
ben, biefen Arrest mbglichst eingufchranken uyb bennoch erkla- 
ren bie 3eugnisse bebeutenber Kaufieute in grogen Hanbels- 

t7) Die Verhandlung der 2ten Kammer finded sich in den Mittli»i!un- 

«en G. 2777 bis 2842. . 
18) Uebrr die ammfantf** ©cfe^etung in $t}Ug auf <£d)u!fclMft I. 

Fourteenth fteport of the prison discipline society (1839) 
l>. 392 und sixteenth Report (1841) p. 61. 
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stdbten, ;. B. ill Genua, in Livorno, bast fein Ncdurfnih sich 
zeigt, bies Ereeutionsmittel weiter auszubehnen. In Tosfana^) 
fann, nach Gesctz vom 5. Oftober 1814 Pcrsonalarrest wegen 
Wed)sel gegen Nichtfausteute nicht erfannt werbcn, nach bcm 
Gesetze vom 23. December 1818 finbet bieser Arrest wegen 
Wechsel unb billets k 0r<lre gegen Kausteute Statt. Auch 
in ben Fallen ber Zuldssigfeit ist bie Anwenbung hochst be- 
schrdukt unb uber ein Iahr fann (Art. 992) bic Haft nid)t 
baucrn. In Parma2") fann ein Pcrsonalarrest wegen gerin- 
gerer Summe als 30l) i!ire nid)t erfannt werben unb fiber 1 
Iahr baucrn, auhcr wegen bctruglidier Sd)ulben, in welchcm 
Falle ber Arrest 5 Iahre bauern fann. Nad) bcr im Kir- 
chenstaat geltenben Prozehorbnung^^) fann fein Pcrsonalarrest 
fur eine 10 Scubi nicht ubersteigenbe Schulb (beilduftg 24 
Gulben) erfannt werben unb ber wegen Schulben Verhaftete 
kann me uber 1 Iahr im Arrest bleiben. Das sarbinische 
Civilgesetzbuch'2), welches im Wescntlichen bem franzosisd)en 
Colle Civil folgt, gestattet aber bie Personalhaft nicht wegen 
Schulben, bie unter 300 i?ire betragen (bie sarbinische i!iva 
steht bcm franzosischen Franc gleich), bas Urtheil bestimmt bie 
Dauer ber Haft, bie von 6 Monaten bis 5 Iahre crfannt 
werben fann. Das neue sarbinische Hanbelsgesetzbuch ") gc- 
stattet, wegen Hanbelsschulben gegen einen Kaufmann Perso- 
nalarrest zu erfennen, wenn bie Forberung 300 Lire betrdgt; 
gegen Nichtfausteute nur, so weit bas Civilgesetzbuch es er- 

19) Regolamcnto di procedura a vile per i tribunal! del Grandu- 
calo di Toscana con osserva/ioui Fircnze 18.13) vol. 11- art. 
948-904). 

20) Codice di procedure civile per gli stati di Parma (1820) 
art 910-936. 

21) Hegolamenlo legislative e giudiziario per gli aflat i civili; con 
1834 fc. 1386-1411. 

22) Codice civile per gli stati di Sardegna son 1837 arl. 209 i). 
23) Uodko di cortierrio per gli stati di Sardcgna 1843. art. 

717-22. 
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laubt obev bev ©chulbnev einen Wechsel ausstellte, bev 
von einem Ovte im Konigvcid) ©avbinien in bas Auslanb, 
obev von bem Auslanb an cinen Ovt in ©avbinien gczogen 
ist. Es kann auch bas Hanbclsgevicht gegcn Nid)tfausteutc 
Pevsonalavvcst evkennen, wcnn aus ©eevcd)tsangclegenheiten 
bie Fovbevung entstanb, obev es auf bie Einlosung obev bas 
Inboffamcnt cines Wcchscls ankommt, bev von eincm ausldn- 
bischen Kaufmann auf einen in!dnbisd)cn gezogcn wuvbe. Au- 
tzcvbcm tonnen Kaufleutc auch wcgcn anbcvev Hanbelsgcschdfte 
bcm ©chulbavvest untcvwovfen wevben, allein nuv, wenn 
gegcn sic schweve Vevbachtsgvunbe cines vevubtcn Vctvugs 
vovliegcn obev Gefahv bev Flucht obev bev Insolvenz nad)ge- 
wicscn ist. Fvaucn unb Mindevjdhvigc konncn bcm ©chulb- 
avvest nuv untevwovfen wevben wegen Hanblungcn, btc sich 
auf ben gcwohnlichen von thncn betvicbcncn Hanbel bezichen. 
Dcv ©chulbavvest wegen Hanbclsfchulbcn bauevt 6 Monatc, 
wenn bie ©umme nicht 1000 Live ubcvsteigt, 1 Iahv bci Fov- 
bcvungcn von 1000-2000, 3 Iahvc bet ©ummen bis zu 
4000, 4 Iahve bet' Fovbevungcn, bie nicht 5000 ubevsteigen> 
unb 5 Iahvc, wenn bie Fovbevung mehv betvagt. 

Wiv wollen nununsevnVesevn nod) bas neue toniglich sdd)sisd)e 
Oesetz ubev ben Schulbavvest vom 26. August 1843, bas cvstc, 
welches in eincm bcutschcn Staatc buvch Vevhanblungen in ben 
Kammcvn entstanbcn ist, mittheilen. Es evscheint fveilich nuv 
als ein Bvuchstuck aus bem gvotzcn sovgfdltig von bev Rcgie- 
vung bcavbcitetcn Gesetzcsentwuvf. Man bcmevkt leicht, batz 
bie Absicht bei bev Publikation biesev aus bcm Zusammenhang 
gevissencn Vovschviften nuv bavauf ausging, einige in bev 
Nechtsanwcnbung vovkommcnbe Hdvten zu beseitigcn. Nach 
bcm sdchsischcn Gesctze kann (8. 1) gegcn ben ©chulbnev, 
bev bas 70stc Iabv zuvuckgelcgt hat, kein ©chulbavveft evkannt 
wevben, eben so ist ev nicht nachzusuchen gegen bie Ehegattcn 
so langc nid)t auf Tvennung bcs Ehcbanbes obev bestdnbige 
Scheibung von Tisch unb Bttt vechtskvdftig evkannt ist, nicht 
gegen Blutsvcvwanbtc in auf- obev abstcigenbev Lime, inglci- 



in Vezug auf Wechselrecht. 463 

chen gegen ©ticf- unb ©chwiegereltern, fo lange bas Affini- 
tdtsverhdltnih bauert, nicht gegen voll- unb halbburtige ©e- 
fd)wister. Auch ist er nid)t anzuwenben , wenn ber Anspruch 
von ben genannten Perfonen burch Intestaterbfall ober burch 
ein freiwillig vollzogenes Gefd)dft unter ben Lebenben ober 
auf ben Tobesfall ubertragen worben ist; ausgenommen von 
bieser letzten Bestimmung sinb jeboch bie gdlle, ber, mittelst 
wechselrechtlicher Begebung im eigentlid)en Wechfelverfehr 
vorfommenber, Uebertragung wechfelmdhiger gorberungen an 
britte Perfonen, bestdnbe ble flagende Partei aus mehreren 
Perfonen unb gehorten zu berfelben auher ben 8. 2 genann- 
ten Perfonen nod) anbere Perfonen , fo ist auf Anrufen ber 
letzteren ber ©chulbarrest, nach Lage ber ©ache, zu bem 
ben fremben an ber gorberung zukommenben Antheil zu 
verfugen. Nad) 8. 4 fann ber ©chulbarrest auch gleichzeitig 
neben ber Hulfsvollstreckung in ben ©utern verhdngt werben. 
Nach §. 5 ist wiber einen Gemeinfchulbner, im Coneurfe, auf 
bie bei bessen Eintritte bereits bestanbenen ©chulbanfpruche, 
ber ©chulbarrest nicht zu verfugen. Dagegen fchldft wahrenb 
ber Dauer bes Concurfes bie Verjdhrung ber auf jene Zah- 
lungen ober Abtretungen gerichteten Wechstlklagcn. Nach §. 6 
fann ber ©chulbarrest eines unb bessclbeu ©ldubigers nicht 
ldnger als zwei Iahre bauern. Nach Ablauf biefer Zeit 
erlofcht zugleich bas Recht auf Vollstrcckung des ©chulbarrests 
wegen all^r berjenigen 3lllfprud)e besselben ©ldubigers, weld)e 
zu ber Zeit ber Haftanlegung bcreits verfallen waren. Ist 
eine gorberung wdhrenb ber Haft erst fdllig geworden, fo 
finbet wegen biefer zwar anberweiter Anfprud) auf ©d)uldar- 
rest von 2 Iahren ©tatt; es ist jeboch ber Anfang diefer 
grist von ber Verfallszeit ber fpdteren gorberung zu rechnen. 
Nach 8. 8 fann auch ein Dritter, ben ©chulbarrest wegen 
eines Anfpruchs, welcher auf ihn von einem ©ldubiger zu 
einer Zeit ubergegangen ist, zu welcher berfelbe ben ©chulb- 
ner bereits zur Haft hatte bringen lassen, nur bann uub in 
soweit verfolgen, als bie gorberung auf einer befonbcren Ur- 
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kunbe beruht unb and bcr letztern nid)t zu erschen ist, bag 
auf Grunb berselben bie gesetzliche Dauer ber Haft bereitd 
erschopft worben. Nad) 8. 9 soil ber Richter, welcher einen 
auf ben Grunb einer Nrfunbe verhaftet geweselten ©chulbner 
entlagt, auf bie Urfunbe bewerfen, bag unb wie lange bie 
Haft bereitd angclegt worben ist. Hatte ber Glaubiger bie 
einstweilige Entlassung bed Veflagten wahrenb bed gesttzlich 
gestatteten 3eitraumd zugestanben, so fann er, bid er befrie- 
bigt ist, zwar bessen weitern Schuldarrest von Neuem aud- 
bringen, jeboch nur auf bie 3eit, welche bei ber Entlassung 
von obigem 3eitraume im Ruckstanbe war. Nad) §. 12 fann 
eine Erneuerung bed ©chulbarrestd htzchstend anberweit auf 
bie Dauer von 2 Iahren nach richterlichem Ermessen ange- 
wenbet werben, wenn bie Klage nachgewiefen, bag auf ©eiten 
bed Schulbnerd eine wesentliche Verbesserung ber Vermogend- 
umstanbe eingetreten. Der Richter hat hieruber einen Ve- 
scheib zu geben, wogegen bem beflagten ©chulbner Appellation 
mit Suspensivfraft zusteht. Nach §.13 fann auf bie Wohlthaten 
biesed Gesehed nicht verzichlet werben. 

Wi rhabcn bereitd sri'cher in biesem Ard)ive von bem vor- 
gelegten Entwnrfe einer Wechfelorbnung furBremen2 ^) unb bent 
Entwurse fur ©chledwig unb Holstein 2^) Nachricht gegeben. 
Beide Entwurfe sinb in ber 3wifchenzeit ald Gefetzbucher 
sanftionirt worben. Die bremisd)e Wechselorbnung 
ist am 16ten Oftober 1843 verfunbct worben; fie stimmt im 
Wesentlichen mit bem Entwurfe uberein, unb hulbigt bem 
Grunbfatze ber hochsten Freiheit in ber Art, bag zum Wed)- 
sel wcniger Erforbernisse ald nach anbern Wcchfclorbnungen 
verlangt werben z. V. bie Erforbernisse ber Angabe ber Valuta 
obcr dagder Wechsel an einem anbercn Orte zahlbar sei, ald an 
dent ber Audstellung, sinben sich nicht mchr in bcr brem. Wcchselorb- 
uung. Ed wirb zwar in 8. 3 verlangt, bag bie Bezeich- 

24) Archiv XXV. Bd. S. 267. 

25) Archiu XXVI. S. 139. 
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nung bessen, an wen bezahlt werbcn foll, in bem Wechfel 
angebeutet werde; ba aber im z. 16 von Wechseln gefpro- 
chen wirb, welche an IemanbsOrbre ausgestellt wer- 
ben, so sieht man, bast bas Gesetz auch Wed)fel au porteur 
anerfennt. Insbesonbere zeigt sich bie Begunstigung be* un- 
beschrdnften Wechselverfehrs aus ben Vorfchriften fiber ba* 
Inbossament. Nach 8. 17 fann auch ein nicht auf Orbre 
lautenber Wechfel inbossirt werben, wenn barin nicht bas 
Gegentheil ausgebriickt ist. Blanfoinbossamente reichen nach 
§. 21 zur vollstdnbigen Legitimation be* Inhabers als 
Wechselgldubigers pin, ber Inhaber eine* solchen Wechfels 
fann aber auch nach 8. 23 Blanfoinboffament ausfullen. Wer 
einen falschen Wechsel ober einen mit einem falschen Inbossa- 
ment versehenen Wechfel inbossirt wirb nach 8. 28 baburch 
feinen Nachmdnnern fur bie Bezahlung be* Wechsels nach 
Wechselrecht verantwortlich, unb nach 8. 29 fann ein Wech- 
fel, fo lange bie Wechfelfraft nicht erlofchen ist, inbossirt wer- 
ben, selbst ber Protest wegen Nichtzahlung hebt, bie Be- 
fugnisse be* Wechselinhabers bazu, nicht auf '«). Datz ber 
bremifche Gesetzgeber uberall bie richtige Ansicht aufgefatzt 
hat, zundchst bas Interesse be* WechfelinhaberS zu berficksichti- 
gen, zeigt fich aus 8. 38 nach welchem Niemanb verpflichtet 
ist, sich eine nicht bie gauze Wcchselsumme umfassenbe Accep- 
tation gefallen zu lassen, aus 8. 43 nach welcher bie einmal 
geschehcne Acceptation ben Acceptanten selbst bann binbet, 
wenn sie wieber burchstrichen ist. Bei ber Regrestnahme steht 
es nach 8. 78 in ber Wahl be* Inhabers, an wen er sich 
zundchft halten will (bie bisherige bremische Wechsclorbnung 
banb ben Inhaber an bie Neibefolge) Mlb nach 8. 80 fann 
er von bemjenigen seiner Schuldner, an ben er sich zundchst 
gehalten, wieber ablassen und seinen Regretz vorldusig au 
einem Anberen nehmen, ohne bah ber zuvor besprochene ba- 

26) Der Deputationsbericht erklart auSdrucklich zu diesem z. Vast er 
mit der bisherigen prattischen Ansicht im Cinklange stehc. 
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burch frei wirb. Nach §. 82 hat berjenige, gegen welchen 
ber Negreg zundchst genommen wirb, bem Negregnehmer 
nach bessen Wahl entweber hinldngliche Sicherheit fur bte 
vollstdnbige unbebingte 3ahlung bes Wechfels nach bem als- 
bann ublichen Cours mit fdmmtlichen Unkosten ztt leisten, ober 
einen anbern annehmlichen zur Verfallzeit bes Ersteren zahl- 
baren unb bie Valuta besselben mit ben bisherigen Unkosten 
vergleichenben Wechfel zuzustellen. Nach z. 93 verliert ber 
Inhaber welcher bie ihm in bent Gefetze auferlegte Pstichten 
nicht ersullt, im gall er Eigenthtlmer bes Wechfels ift, ben 
Regreg nach Wechfelrecht unb bleibt auch alles fonftigen Re- 
gresses gegen seine Vormdnner verlustig, falls er nicht be- 
weifen kann, bag fie burch seine Verfdmnnig keinen Sd)aben 
erlitten haben. Nach §. 132 braucht fich ber Prdsentant 
keine Aeeeptation von Seite eines auf bem Wechfel nicht be- 
zeichneten Dritten gefallen zu laffen. Der sckwietige gall 
ber Collision, mehrerer, bem Wechfelinhaber gleichzcitig haften- 
ben, Debit- oberConcursmassenistin §. 130. 131 auf folgenbe 
(bie Interessen bcs Inhabers beachtenbe) Art entschie< 
ben. Es heigt: Gerathen mehrere bem Wechfelinhaber wech- 
felmdgig Verpflichtete in Insolvenz, so tst berfelbe bei jeber 
Masse feme gefammte gorberung an Capital, 3infen, uub 
Auslagen bis zu seiner volligen Vefriedigung geltenb zu ma- 
d)en befugt, mug sich jeboch bas ganze was er aus einer 
anbern Masse erhdlt, in Anrechmmg bringen lassen. Er 
braucht erst an biejenige Masse, welche ihm ben Nest seiner gor- 
berung bezahlt, ben quittirten Wechfel nebst Protesturkunbe 
attszuliefern. Der mit einer Masse eingegangene Aceorb ver- 
hinbert ben Wechfelinhaber nicht, feme gefammte gorberung 
gegen bie ubrigen Wechfclverpstichteten ober beren Debitmasse 
geltenb zu machen, unb im gall eines Aeeorbs ber Letzteren 
bie Aeeordgelber fur ben urfprunglichen Gesammtbetrag sei- 
ner gorderung bis zu seiner vollstdnbigen Besriebigttng ztt 
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erheben 2?). Man bemerkt aus allen biesen Vorsd)riften , 
bah man in Bremen bie wahre Bebeutung bes Wechsels unb 
bie vorwaltenbe Begunstigung bes Inhabers richtig er- 
kannt hat. 

Die Wcchselorbnung fur bie ©tabt Flensburg vom 
17. August 1843 ist von bem Konige mit Rucksicht aus bie 
vorgetragenen Wunsche jener ©tabt bewilligt worben; sie ist 
im Wefentlichen auf ben zuvor ben ©tdnben ber Herzogthii- 
mer vorgelegten Entwurf gebaut unb besteht aus §. ll)7. 
Das ©esetz erkennt in 8. 5 jeben Einwohner ber ©tadt 
Flensburg, in so feme er gesetzlich befdhigt ist, Rechtsge- 
schdfte einzugehen fur Wechselfdhig, nur sinb Frauenzimmer 
mit Ausnahme ber Kauffrauen als unfdhig erkldrt ; auch find 
nad) §. 3 Civilbeamte in fofern sie nicht Hanbel ober ©e- 
werbe treiben, ©eistliche unb ©chullehrer unb bienstthuenbe 
Militdrpersonen wdhrenb ber Dauer bieser Eigenschaft von 
ber Haft mit ihrer Person befteit. Zu einem gultigen Wech- 
sel wirb nach 8. 10 ber Valutaempfang nicht verlangt, nach 
8. 11 kann and) ein Wechsel an ben Inhaber zahlbar geftellt 
werben. Nach 8. 16 ist bie ©tellung auf Orbre nur noth- 
wenbig, um ben Wechsel wenn er nicht auf ben Inhaber 
lautet, inbossiren zu konnen. Nach 8. 22 kann ber Wechsel 
auch in Blaneo inboffirt werben; ber Inbossent unterzeichnet 
bann nur seinen Namen. Der Werth gilt bann als berich- 
tigt unb bas Eigenthum bes Wechsels fur rechtlich ubertra- 
gen auf jeben Inhaber. ©ehr genaue Bestimmungen, bie 
wohl unnothig gewesen wdren, wenn bie Richter bie ©runb- 
sdtze von bem Manbat anwenben, enthdlt 8. 31 fiber bie 
Pfiicht bes mit ber Vorlegung eines Wechsels zur Annahme 

27) Der Deputationsbericht bemerkt, dai nur dies Mittel dem In- 
haber die Mdglichkeit sichert, den Gesammtbetrag seiner Forde- 
rung zu erhalten. Dem Uebelstande der Doppelzahlung vorzuteu- 
gen , giebt es kein anderes Mittel als die Wachsamkeit der Vor- 
stsnde der Massen. 
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Veauftragten. - Nach §. 34 wirb burchbie Durchstreichung bes 
Aeeepts bie Wirkung besselben nicht wiberrnfen. Nach 8. 36 
ist ber Trassat verpflichtet, sich an bem Tage ber Prdscnta- 
tion bis 5 Upr Nad)mittags zu erkldren; verweigert er bies 
ober pat er nicht wenigstens bis 8 Upr Abenbs aeceptirt, 
was als Verweigerung gilt, fo ist ber Wechsel zu prdsenti- 
ren ̂). In Bezug auf bie Folgen ber Versdumung ber 
Vorfchriften uber Prdfentation ober Protesterpebung ober bes- 
fen Anzeige verorbnet §. 40 batz biese Verabsdnmung ben 
Verlust bes Wechfelrechts zur Folge pat Der Regress gegen 
ben Inboffenten gept gdnzlich verloren, unb wiber ben 
Trasanten gilt ber Wechsel nur als einfaches Schulbboku- 
went, in foserne er burch bie Verfdumung keinen Sd)aben 
gelitten pat Der Flensburger Wechfel gestattet noch Ne- 
fpekttage unb zwar snach §. 65) 8 Tage Nespekttage nach 
bem Versalltage fiir ben Aeeeptanten. Zaplt er vor Ablaus 
biefer Tage nicht , fo kann ber Inpaber auch bis zum britten 
baraus folgenben Tage warten; ersolgt bie Zaplung aber 
nicht bis bapin , fo must er vor Ablauf bes 3ten Tages Pro- 
test erpeben lassen. Nichtaeeeptirte Wed)fel geniehen 11 Re- 
fpekttage. Wechfel auf Sicht sinb nach §. 63 binnen 24 
Stunben zu bezahlen unb geniehen keine Refpekttage. Der 
§. 74 giebt bem Trassanten, ber ben Wed)fel eingelost pat, 
Wechfelrecht gegen ben Aeeeptanten, auch wenn berfelbe obne 
Deckung aeeeptirt paben follte, feine betzsalsigen Anfpruche pat 
berfelbe befonbers auszufupren. 

28) Die bremischeWechsel-O. §.34 fordert datz die Erklarung uber die 
Acceptation binnen 24 Stunden nach der Presentation erfolgen 
muh. Kat der Trassat den ihm prasentirten Wechsel. so fern der, 
selbe kein Plahwechsel ist, der Zuruckforderung ungeachtet an dem 
nclmlichen Tage nicht zurilckneliefert. so ist er zur unbedingten Ac- 
ceptation verpflichtet. Der Deputationsbericht bemerkt, datz diese 
Bestimmung von den kaufmanmschen Deputationsmitgliedern ge- 
fordert wurde. 
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Wdbreub nach ben bioher bargestellten Vcstimmungcn 
ber ncuestcn Wcd)selorbnungen immcr mehr ber rid)tigc Gc- 
sichtopunkt siegt, nach weld)em ber Wechsel burch bie Vesciti^ 
gung aller zu seinem Wesen nicht gehorigen Erforbcrnisse 
(z. B. Valutaempfang) burch bie Vermeibung von gesctzli- 
chen Beschrdnkungen (z. B. bei bem Inbossament) unb burch 
bie Entfernung von Nechtsverhdltnisscn , bie man ungccignet 
hervorgezogen hat (z. V. Provision) semen wahren Bcburf- 
nissen entfpricht, unb im Verkehre ein Papier bilbet, welches 
bem Empfdnger bie grogte Sicherheit ber sd)nellsten burch 
keine Einwenbungen gestorten Einlosung gewdhrt, zeigen an- 
bere neue Entwurfe von Wechselorbnungen, bag noch im- 
mer alte Vorurtheile, bie vorzuglich burch ben franMschen 
Code de Commerce sanktionirt worben sinb, ihre Herr- 
schaft ausuben. Vor uns liegt ber neue Entwurfeines 
Hanbelsgesetzbuchs fiiv ben Kanton Bern vom 15. 
Iuni 1843. Der Rebaktor ist ein ausgezeichneter Jurist, Hr. 
Blbsch, ber burch viele seiner praktischen Bemerkungen in ben 
Motiven seinen praktischen Sinn bewdhrt. Nach bem Vorbe- 
richte wdhlte man als Grunblage ben franzSsischen Code de 
Comeree, ba er eines ber vollstdnbigsten unb ausgebilbet- 
sten Hanbelsgesetzb2cher ist, unb ein bebeutenber Theil bes 
Kantons unter bemselben fteht, auch ber bebeutenbste Hanbels- 
verlehr bes Kantons mit Frankreich unterhalten wirb. Wiv 
ehren biese Grunbe, unb glauben bag jeber Rebaktor eines 
Hanbelsgesetzbuchs weise hanbelt, wenn er in Vezug auf bie 
Einfachheit ber Darftellung unb bev Prdcision ber Vorschrif-- 
ten bem franzbsischen Code folgt unb manche aus bem Le- 
ben geschopfte treffliche Bestimmungen bieses Code annimmt, 
allein wir bitten auch zu erwdgen, bag geistreiche mit ben 
wahren Hanbelsbeblirfnissen vertraute Praktiker in Frantreich 
z. B. Vincens Fremerp schon lange bie in biesen Aufsdtzen 
oben gerugten Fehler bes Code hervorgehoben haben, bag 
in ben Hanbelsgesetzbuchern fur Spanien, Portugal, bie Nie- 
bcrlanbe, ungeachtet sie bem franzosischen Code folgten, we* 
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fentlid)e Abdnberungen gemacht haben, unb bag bie Kattf- 
leute in Italien, wo bcr frcmzosische Code gilt, namentlich 
im Wcchsclrecht fiber bie grogcn Bcschrdnkungcn klagcn, wclche 
bas franzosische Gcsctzbud) enthdll. Wir begreisen nid)t, wa- 
rum bcr Vernisd)e Entwurf insbcfonbere im Wcchsclrecht fast 
wortlich bem franzosischen Code de Com. folgt. - So for- 
bert ber Entwurf (8. 105) zttm Wechfclbrtefe bie Angabe 
bes Werths, unb wic cr verschafft wurbe, bie ganze Lehre 
von ber Provision ist wie im Code de Com. ̂Art. 112 - 
114) hereingezogen, zu bem Inbossament wirb ebenfo wie in 
bem Code ber Namen besjenigen geforbert, an' bessen Orbre 
ber Wechfel ubertragen ist, fo bag Vlankoinbossamente nicht 
genugen. In Bezug auf bie Wechselfdhigkeit kommt jeboch 
eine Abdnberung in ber Art vor (Entw. 8. 109) bag nur 
Hanbclsleute welche im Ragionenbuchc eingeschricbcn stub, 
Wechfelbriefe ausstellen ober von folchen burch Dritte auf fie 
nach Wechfelrecht verpflichtet werben konnen. BeiWechfelbriefen, 
weld)e aus einem Drte augerhalb bes Kantons Bern, in bie- 
fen, ober aus bem Kanton auf einen augerhalb gelegenen 
Ort gezogen werben , sinb in Hinsicht ber Wechselfdhigkeit bie 
Aussteller nach ben bortfeitigen Gefetzen zu bettrtheilen. Die 
Motive bemerken, bag es unthunlich fei, Iebermann bie 
Wechselfdhigkeit zu geben 2»), bag man nur bies Recht auf 
Hanbelsleute fo befchrdnken musse, bag von einer einfachen 
leicht zu ermittelnben Thatfache es abhdngen musse, aus 
ber man erfehen konne, wer Wechfelfdhig fei. - Wir kon- 
nen als Ausldnber nicht beurthcilen, ob ber Zustanb ber 
Bilbung im Kanton Bern Befchrdnkungen forbert; allein nach 

29) Zu Art 1 sagt die Commission: eS ziebt Leute im Kanton. wel- 
che nach dem Art. 4 6«<w <<e Oum. unter den Beftriff von Han- 
delsleuten fielen. welcke nickt im Stands find, oeutlich ihren Na- 
men zu schreiben. geschweige eine regelmatzige Buchhaltung zu fuh« 
ren , und die even so wenig einen Begriff von den Verbindlich, 
keiten haben . welche die Acceptation eines Wechsels begrLndet. 
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bcr Ausbehnung ber Geschdfte unb ber Vermehrung ber Com- 
munikationsmittel mit bem Auslanbe, wirb auch ber Nicht- 
taufmann, z. B. ber Gewerbsmann in bie i!age tommen, 
Wechsel ausftellen zu mussen, z. B. wenn ber ausldnbische 
Kaufmann, bem er Waare fanbte, bie Erhebung bes Kauf- 
preifes burch Wechfel vorschreibt, unb noch hdusiger wer- 
ben Wechfel auf ihn gezogen werben. Nach ben uns zu- 
gekommenen Nachrichten von Iuristen ber iidnber, in wel- 
chen Ragionbucher eingefubrt sinb, lehrt bie Erfahrung, bag 
manche Perfonen, bie nicht regelmdgig Hanbel treiben, sich 
nicht in bas Buch eintragen lassen , aber boch oft in bie Lage 
lommen, Wechfel ziehenzu mussen, ober Wechfel zu aeeepti- 
ren, wdhrenb oft aus einem gewissen Hochmuth Perfonen^ 
bie noch keine eigentliche kaufmdnnifche Bilbung baben, fon- 
bern nur Kramer sinb, sich in bas Buch eintragen lassen, 
unb bann als Wechfelfdhig gelten. Ueberlasse es ber Gesetz- 
geber bem eigenen Verftanbe unb ber Veurtheilungskraft ber 
Burger, wie weit sie sich ber Wechfelsorm bebienen wollen. Der 
Krebit bes Kantons Bern mochte fehr leiben, wenn ein aus- 
wdrtiger Kaufmann auf einen ihm als folib bekannten Mann 
in Bern Wechfel zieht, unb nun erfahren mug, bag ber 
Trassat nicht Wechfelfdhig ist, Weil er im Ragionenbuch nicht 
stanb. Der Ausldnber kummert sich urn folche Eintragungen 
nicht, von beren Enftenz er nichts weig, unb sie nicht erra- 
then kann, ba sie in feinem Vanbe nicht vorkommen. Der 
8. Ill bes Entw. erkldrt, bag jeber - auch nicht wechselfd- 
hige - ber baher nicht im Ragionenbuch steht, nach Wechfel- 
recht haftet, wenn er einen Wechfelbrief inbofsirt; bie Mo- 
tive bemerken, bag fonst ber Krebit ber Wechfel, bie im Kan- 
ton ausgestellt ober in bemfelben inbofsirt werben, wefentlich 
gefchwdcht wurbe; es wiirben baburch auch keine Nachtheilc 
entstehen, ba Iebermann zum VorauS weig, bag wenn er 
inbossirt, er sich auch wechfelrechtlich verpstichtet. Es wtirbe 
felbft eine Art von Betrug barm liegen, wenn eine Person 

)l,chi'. s ttivil Pl'«vi.' XXVl Vt, 't H 31 
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bic sid; bewuht ist, nicht wechselfdhig zu fein, einen Aft be- 
geht, woburch sie Dritten Wed;selrecht verheistt. DieseGrunbe 
sinb vollig richtig; allein sie ffchren in ihrer Confequenz wei- 
ter, als bie Commission gehen will, ba bie ndmlichen ©runbe 
auch auf biejenigen passen, welche Wechfelbriefe ausstellen 
ober acceptiren. Oft ist ja ber Aussteller auch ber Inbossant 
z. V. bei ber Tratte auf eigene Orbre , bie erst burch In- 
bossament in ben Verfehr kommt. Als Inboffant foll nun 
ber Wechselunfdhige nach 8. Ill wechfelrechtlich zahlen, als 
Aussteller nach K. 1l)9 aber nicht. Wie leicht kann ein Wech- 
selunfdhiger in Bern, ber mit einem ausldnbischen Kaufmanu 
in ©eschdftsverbinbung steht, in bie Lage kommen, bast auf 
ihn ein Wechfelbrief gezogen wirb. Seine kaufmdnnische 
Ehre forbert es bah er ihn acceptirt; hat er es aber gethan, 
fo giebt ihm bod; bas ©esetz ein Mittel in bie Hanb, jeber 
Haftung zu entgehen, inbem er sich nie auf seine Wechselun- 
fdhigfeit berusen barf. Hat nicht auch bieser Aeeeptant ge- 
wtcht, batz er nicht wechfelfdhig ist, unb bennoch ftr einen 
fdhigen sich ausgegeben ? Ift seine Hanblungsweise nicht auch 
ein von bem Gesetze geschuhter Betrug? - 

Weit ntehr als ber Bernische, hulbigt ber neue von ber 
©esetzgebungseommission bearbeitete, ber Prilfung unb Sank- 
tion bes Kaisers vorliegenbe Entwurf einer Wechselorbnung 
fiirOesterreich von 1843 ben Grunbsdtzen bes freien Wech- 
selvertehrS. Der Entwurf (atts 325 §.§. bestehenb) enthdlt 
ein grohes Detail ber Vorschriften, um Streitigkeiten zu ent- 
fernen, insbesonbere auch fiber bie Collision ber Wechselge- 
gesetze; in Bezug auf bie Wechfelfdhigkeit fcheinen zwar aus 
ahnlichen Rucksichten, wie sie bei Abfassung ber Ungarifchen 
Wechselo. leiteten, bie Verfasser bes GesetzeS ©efahren ber 
Ausbehnung ber Wechselunfdhigkeit beftirchtet zu haben. Nur 
bei bem strmlichen Wrchsel b. h. bemjenigen, bessen Nezah- 
fung an einem von bem Orte als ber Ausftellung verschie- 
benen Orte unb burch etne von bem Ausftellcr verfchiebene 
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Person geleistet werben foil, erkennt ber Entw. (§. 23) bah 
jeber welcher Vertrage gu schliehen unb sich baburch verbinb- 
lich gu machen fdhig ist, aud) formliche Wcchsel ausstetten, 
aeeeptiren, giriren kann. Als vottig unfdhig gu Eingehung 
einer Wechfelverbinblichkeit werben erkldrt, atte in wirklichen 
Diensten stehenbe ober mit Pension ausgetretene Militdrper- 
fonen. - Einen unformlichen Wed)sel (im ©egensahe ber 
cben befchriebenen formlichen) tonnen attsstellen atte welche 
einen Hanbel, eine Fabrik, ober ein ©ewerbe offentlich trei- 
ben, unb fur ihren ©efd)dftsbetrieb bei ber zustdnbigen Be- 
hsrbe eingetragen sinb, fo wie atte bei bent Hanbelsgerichte 
protokottirte Hanbels- unb Fabrikgefettfchaften. - Der Ent- 
wurf (§. 31) forbert gu einent gitttigen Wechsel nicht mehr 
bie Angabe ber Berichtigung ber Valuta, auch nid)t bie For- 
me! : an Orbre; bagegen werben Wechfel an jeben Inhaber 
ober Ueberbringer in §. 33 als ungilliig erkldrt. Das Recht 
einen Wechsel gu inbossiren ist (§. 58) mit Recht von bem 
Dajein ber Formel: an Orbre, nicht abhdngig gemacht. Nach 
8. 64 wirb bttrch bas Giro in Bianco auf Gefahr bessen ber 
es ausstellt, bem Empfdnger bes Wechsels freie Macht ein- 
geriiumt, bie Unterschrift beS Inbossanten zttr Aussertigung 
eines Giro, einer Cession, ober Vollmacht an sich felbst ober an 
einen Dritten gu benutzen. - ©egen ein ausgefulltes Inbos- 
sament kann bie Einwenbung, bast es in Bianco ausgestcllt 
worben, nicht erhoben wsrben. - Nespektage sinb nicht fer- 
ner guldssig (§. 150). Nach «. 221 fdttt ber Regrest weg, 
wenn aus Versehen ober Zufall bie vorgeschriebenen Ve- 
bingungen (wegen Prdsentation , Protest ?c.) tmterlasscn sinb. 
Die Inbossanten konnen in einem solchen Fall selbst nicht 
nach gemeinem Nechte in Anspruch genommen werben. ©e- 
gen ben Aussteller geftattet 8. 223 ben Regrest so lange ber 
Wechfel nicht verzdhrt ist, nach gemeinem Rechte, ber Aus- 
steller ist jeboch atter Verbinblichkeit cntlebigt, wenn er be^ 
weiset, bast ber Trassat gur Verfallzeit fur bie Wechselsummc 
Deckung hatte, unb wenn er gugleid) seinen Anspruch an ben 
Trafsaten auf biefe Deckung bem Wechselinhaber uberldstt. 
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Prfift man was fur das Wechselrecht von der Wissen- 
schaft in der letzten Zeit geleistet worden ist, so ist vor allem 
das Werk von Story 20) zu nennen. Es bezieht sich zwar 
zunachft auf das nordamerikanische Wechjelrecht; allein da 
eben in diesem Rechtstheile die Gesetzgebungen aller Lander 
bedeutend werden, unb gewisse auf einem allgemeinen Ge- 
wohnheitsrechteberuhendeSatze des Wechselrechts fiberall gelten, 
so enthalt Story's Werk'^) fiber das gesammte Wechsel- 
recht, werchvollere als die meisten franzosischen und deutschen 
Arbeiten, weil der Verfasser hier nicht an die Neftimmungen 
eines gewissen Gesetzbuchs gcbunden war, vielmehr das im 
Wechselrecht hochst wichtige auf Handelsgebrauchen beruhende 
gemeine Wechselrecht schildcrt, die Ausspruche amerikanischer 
GerichtShofe fiber wechselrechtliche Fragen angiebt, und die 
kaufmannischen Ansichten und Bedurfnisse mit dem ihm eigen- 
thiimlichen Scharfsinn entwickelt und eigentlich das interna- 
tional Wechselrecht darstellt. Cine verdienstliche Arbeit fiber 
die Gcschichten und Quellen des Wechselrechts verdankt man 
Hrn. Dedckind^). Es ist ein Theil eines grotzeren 
Werles fiber Wechselrecht, mit welchem der Vcrf. sich be- 
schaftigt und enthalt die Literatur der Vearbcitung einzclncr 
Lehren dcs Wechselrechts, vorzuglich die Darstellung allcr 
europciischen Wechselrechtsquellen , wie sie in allen Staaten 
vorkommen, und am Schlusse die Entwickelung der verschie- 
denen Ansichten der Schriftsteller fiber Wcchsclrecht. Die 
Arbeit ist mit grosser Sorgfalt gemacht, und gewahrt eine 
gute Uebersicht. - In Bezug auf die Geschichte ist freilich 
Manches zu berichtigen, da der Verf. vorzuglich den For- 

30) Story (realise of bils of exchange. Boston 1843. 
2l) Wir werden eine ausfuhrliche Anzeige desselben in der Zeitschrift 

fur auslandische Gesehgebung liefern. 
32) Avri§ einer Geschlchte der Quellen deS Wechselrechts und seiner 

Vearbeitung in sammtlichen Staaten Europa's von Dr. Dede« 
t«no Hofrath und Prof am Carolinum zu Braunschweig 



in Bezug auf Wechselrecht. 475 

schungen von Martens gefolgt ist, seit bessen Schrift aber 
vicle neue rechtshiftorische Arbeiten geliefert wurbett. VieleS 
ift noch zu thun. 

Die wichtige im Eingange bes Doms zu Lukka noch 
jetzt besinbliche Marmortafel bie eine Verorbnung aus bent 
XII. Iahrhunbert fiber bie l^ambiatores enthalt, beutet 
auf eine bamalS schon blfihenbe Verbinbung bieser Kauf- 
leute ; bie nachstens erscheinenbe Arbeit bes ehrwurbigen Bar- 
sochini in Lukka wirb barfiber uns Licht verbreiten. Wir 
bfirfen von bem Forschungsgeifte bes Grafen j Selopis in Tu- 
rin 23) crwarten, bah er auch fiber bie Ausbilbung bes 
Wechselrechts in Italien wichtige Ausschlfisse mittheilen wirb. 
Datz Balbus, Vartolus, Paul be Castro schon eine ausge- 
bilbete Theorie bes Wechselrechts kannten, ergiebt sich auS 
ihren Schriften. Vorzfiglich ist bas grfinbliche an neuen 
Forschungen reiche Werk von Cuneo ^^) uber bie alte genue- 
sische Staatsschulb unb bie Bank von Genua geeignet, auf bie 
fri'chern Hanbelsverhaltnisse Italiens ein nettes Licht zu wer- 
fen. Am verbienstlichsten ware es, wenn ein Schriftsteller 
bie Arbeit unternehmen wollte, aus Casaregi's^) Buch fiber 
Wechselrecht unb aus ben zerstreut in semen Werken vorkom- 
menben Stellen bie zu seiner Zeit geltenbe Theorie bes Wech- 
selrechts zusammenzustellen. In Vezug auf bie heutige Aus- 
bilbung bes Wechselrechts in Italien haben wir schon fri'cher 
auf bie in Deutschlanb fast gar nicht beachteten Worke von 
Marre, Castellano unb bie wichtige Samtnlung ber cleeisil)- 
nes Rotav Romanao in re eommereiali dufmerksam ge- 
ntacht. Eitter besonberen Veachtung ift noch bie Sammlung 

33) @!ntge gorfaungen baruber »on Sclopis fin* mitgetbeift in Wo- 
lowski's Hevue de legislation. Paris 1843. Juin p. 689 u. 
694. 

84) Memorie sopra l'antico debito publico mutui, compere e 
Banca di S. Giorgio in Genova , dell aw. Cuneo. Genova 
1843. 

35) s. ob^n in dissem Archive Band XXVI. E. «9 
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ber Nechtssprud)e bes Hanbelsrechts in Livorno 3^) wurbig. 
Die Urtheile bieses Gerid)ts stehen mit Recht in Italien in 
grohem Ansehen, besonbers ba barin vorziiglt'ch in bem See- 
red)te bie kaufmannisd)en ©ewohnheiten gut berucksid)tigt, 
uberall bie italienischen Hanbelsrechtssd)riftsteller benutzt unb 
mit eincm feinen bas Hanbelobeburfm'tz wurbigenben Sinne 
bie Falle entschieben smb. Das in bem lombarbisch venetia- 
nischen Konigreid)e geltenbe Hanbelsrecht ist in neuester Zeit 
von Castelli3?) unb Costi 38) erorlert worben. Da in bem 
erwahnten Staate ber franzosisd)e Code dv Commerco 
gilt, allein einige Vorschriften besselben cheils burd) bie von 
bem franzosischen abweid)enben ©ertchts- unb Verwaltungsein- 
rid)tung theils burch k. osterreichische ©esetze namentlid) auch 
burch bas allgemeine burgerlid)e ©esetzbud) fur Oestereich 
mobisieirt sinb, so hat bie Kcnntnist bieser Werke Werth. Am 
meisten habcn freilich bie Verfasser berselben aus ben fran- 
zosischen Schriftstellern fiber Handelsrecht geschopft. 

Cine neue Nichtung eroffnet sid) in Italien ber Bear- 
bctttmg bes Haubelsred)ts, burd) bte Verkunbuug bes neuen 
sarbinischen Hanbelsgesetzbuchs. Cine Neihe vott Connnenta- 
ren uber bies ©esetzbud) st'nb bereits erschienen, unb zwar 
vom Abvokaten Albertazzi unb Prasea 39) von bem Advoea- 
ten Paroletti ^"), von Montagnini unb Sossi ̂^^ ^n 

30) Giurisprudcnza coincrciale decisioni del magistrate civile o 
cotncrciale di Livomo raccolte da A, Nervicci. Livorno 1840. 
Q$ jm& fetber nur 2 %af)T$anbt erfcfttenen. 

27) Manualo del Codice di Comercio di Castcili. MJlano J84O. 
38) II Codice di Comercio di terra, ossia il libro primo del Co- 

dico di Comercio per Regno d'ltalia, coinmentato ed iilu- 
strato da Michelc Costi. Venezia 1842. 

39) Comcnto anahtico al Codicc di comercio per gh stati Sardi 
ect. opera di Albertazzi e Prasca. Torino 1843. 

40) II Codice di Comercio spicgato in ciascuno do suoi articoli ; 
opera arrichita d'un appendice. Toriuo 1843. 

41) Maouale del Codice di Comercio contencnto sotto ciaseun 
articolo Iji dispiegazionc, confronto col Codicc francese, Co- 
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Bronzint ^^) unb von bent Staatsrath von Porlula 43). 
Alle biese Werke enchalten mand)e interessante Bemerkungcll 
fiber Hanb^srecht unb eine gute Auslegung ber einzelnen 
Stellen bes farbinifchen ©esetzbuchs , insbefonbere ist basVud) 
von Bronzini mtt wissenfchaftlichem Streben gcschrieben, unb 
hat auch fur ben ausldnbisd)en Iuristen Werth; Alberazzi's 
unb Praeea^s Commentar enthdlt gleid)salls manche prakti- 
sche Bemerkung; bas Wert von Portula ist alpbabetifd) ge- 
orbnet unb ist zu empfchlen, weil es and) auch von ber ge- 
setzlichen Organisation ber ©ewerbsverhdltnisse unb allen Ein- 
richtungen , bie auf ben Hanbel Bezug haben , Nachricht giebt, 
unb ble sarbinischen Verorbnungen anfuhrt. Alle bicse Schrift- 
steller folgen jebod) fast attssd)lietzenb ben franzosifchen Auto- 
toreu fiber bas Hanbelsrecht. Da bas ueue farbinisd)e GeseH- 
buch vielfad) mit bem Code do Com. fibereinstimmt, unb 
bie franzosischen Sd)riftfteller Vebeutenbes fur bie Entwt'ckc. 
lung bes Hanbelsred)ts leisteten, fo ist bie Venutzung bessel- 
ben fehr zweckmdhig, allein warum wollen bie Italidner zu ih- 
ren elasMen Iuristen fiber Hanbelsrecht z. V. Cafaregis , 
unb ben Ausfpruchen ber verfchiedenen N.ot»o in Italien 
nicht zuruckkehren, unb bas Hanbelsrecht feinen wahren Be- 
burfniffen gemdh fortbilben? Warum erwdhnen die Com- 
mentatoren fo went'g ber Hanbelsgewohlcheiten, bie zur rich- 
tigen Auslegung unb Anwenbung ber Vorschriften bes Han- 
belsgefetzbuchs sofort beitragen wfirben? warum prufelt fie 
nicht mehr bie ©runbe bes ©esetzes unb erwerben sid) baburch 
ein Verbienst, batz sie scharf unb ernst mit Veziehung unb 

dioo doiw duo 8icillo^ Oodles pouUKoio - luKso rom»uo; di 
3o«z (Advokaten) o Hloutttgniui 008lilmto nvvoellto Nzeizlo. 
Torino 1643. 

48) Studi elenjcntari di diritto comerciale applicato al Codice 
di Comercio, col confronto del Codice francese etc. per II. 
Bronzini. Torino 1843. 

43) Dizionario analitico di diritto c di cconomia iuriustriale c 
Comerciale del Caval. Org. M. di Portula. Torino 1841. 
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Zerglieberung einzelner Falle bie Fehler bes ©esetzes rugen 
unb geeignete Vorschlage machen? Freilich ift bie Antwort in 
Bezug auf ben lehten Punkt leicht gegeben; sie liegt in ber 
Strenge ber Censur in ben italianischen Staaten, bie insbe- 
sonbere attch ben Tabel einheimischer gesetzlicher Bestimmun- 
gen nicht bulbet. Es ist nicht schwer , harte Klagen italiani- 
scher Kausteute unb gebilbeter Ittristen fiber thre ©esetzbucher 
zu horen; nttr bttrch ben Druck lonnen Klagen nicht verbrei- 
tet werben, unb so beraubt sich bie ©esetzgebung selbft eines 
Mittels bie Stimme ber Erfahrung zu horen unb zu benutzen. 

(Fortsehung folgt.) 
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